Pressemitteilung

„Extrem sauber – Putzteufel im Messie-Chaos“ mit neuen Folgen bei RTL II
Das besondere Experiment läuft ab dem 25. Januar immer donnerstags um 20:15 Uhr
Köln, 24. Januar 2018 Jede Woche treffen bei „Extrem sauber – Putzteufel im Messie-Chaos“
Menschen mit extremen Putz- und Sauberkeitszwängen auf Menschen mit Sammelwahn, die in
zugestellten, verdreckten Wohnungen leben. Dabei macht es sich der Putzteufel zur Mission,
gemeinsam mit dem Messie dessen chaotisches und verdrecktes Zuhause auf Vordermann zu
bringen. Es wird aussortiert und geputzt, unterhalten und gestritten, versöhnt und zusammen
gelacht. Manche Menschen mit Sauberkeitstick überwinden sich sogar, das oft ungepflegte
Gegenüber in ihr nahezu keimfreies Zuhause zu lassen. Eine Grenzerfahrung für beide Seiten –
von denen alle Teilnehmer profitieren.
Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Zwangsstörungen. Zwei
Ausprägungen sind Thema bei „Extrem sauber“. Ob krankhafter Ordnungssinn, das einen
täglich zum mehrstündigen Putzen zwingt, oder das Unvermögen, etwas wegwerfen zu können,
was schließlich zu einer Art Verwahrlosung führt – der Zuschauer sieht, wie Menschen aus zwei
extremen Welten aufeinander treffen und sich gegenseitig helfen. Denn beide Zwangserkrankte
wissen, dass es so für sie nicht weitergehen kann. Sie leiden unter der Situation. Aus eigenem
Antrieb schaffen sie den Ausbruch aus dem Trott aber einfach nicht mehr – und ihre Familien
und verbliebenen Freunde sind genauso überfordert.
„Dieses Format liegt mir sehr am Herzen“, betont Executive Producer Cornelia Landgraf. „Die
Dreharbeiten stellen die Teilnehmer vor eine sehr große Herausforderung. Umso mehr freut es
mich, wenn es ihnen anschließend gelingt, ihr Leben wieder ein Stück weit der Normalität zu
öffnen. Die einen ertragen Staub und Flecken in ihrer Wohnung, die anderen versuchen, nicht
alles wieder vollzustellen.“
„Extrem sauber“ ist hochwertig produziert – mit Drohnenaufnahmen und Bildern mit einer EOSund einer DJI Osmo-Kamera taucht der Zuschauer jede Woche in das Leben der Teilnehmer ein.
In der ersten neuen Folge wird der Frührentner Björn vorgestellt. Er verabscheut nicht nur
jegliche Form von Dreck, sondern kämmt sogar alle Teppichfransen in eine Richtung, da es ihn
sonst wahnsinnig macht. Bei Andreas dagegen herrscht Chaos. Er schämt sich für den Dreck und
die Unordnung – aber ihm fehlt die Kraft, alleine etwas zu verändern. Werden die beiden
Männer sich zusammenraufen und gegenseitig helfen? „Extrem sauber – Putzteufel im MessieChaos“ läuft ab dem 25. Januar immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.
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